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Angelika Haak
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Angelika Haak untersucht in ihrer künstlerischen Arbeit die Konstruktion und 
Dekonstruktion von Identitäten. Im Fokus steht der Mensch, seine Vorstellungen 
von normativen Idealen, Handlungsstrukturen und Denkweisen. Ihre Videopor-
träts zeichnen sich durch ihre Symmetrie und formale Strenge aus. In ihrer kon-
templativen Reduktion erzwingen sie eine Konzentration auf das Wesentliche. 
"L'Inconnue de la Seine" war der Legende nach einer unbekannten jungen Frau, 
deren Leiche um 1900 aus der Seine geborgen wurde. Um ihre Todesumstände 
ranken sich zahlreiche Mythen. Die Totenmaske mit dem rätselhaft friedvollen 
Gesichtsausdruck stilisierte sie zur Projektionsfläche für die Fantasien männlicher 
Künstler und Literaten. Die Unbekannte aus der Seine repräsentiert eine Frau, die 
in ihrem Tod Schönheit, Reinheit und Perfektion erlangt. Sie steht für ein passives 
Frauenbild. Die Videoarbeit "L'Inconnue de la Seine" konfrontiert und kontrastiert 
die Maske mit den realen Gesichtszügen heutiger Frauen.

L'Inconnue de la Seine (Die Unbekannte aus der Seine), 2020, 1-Kanal-Video Installation
L'Inconnue de la Seine (The unknown woman of the Seine), 2020, 1-channel video installation

Angelika Haak dismantles and re-creates identities in her artistic work. The focus 
is on the human being, his standards for ideals, structures of action and patterns 
of thinking. Her video portraits are recognisable by their symmetry and formal 
rigour. Their thoughtful simplicity amplifies their message. According to the 
legend, L'Inconnue de la Seine (the unknown woman of the Seine) was an uni-
dentified young woman whose body was recovered from the Seine around 1900. 
Numerous myths surrounded the circumstances of her death. Her enigmatically 
serene death mask became a coveted object of desire, a projection screen for 
fantasies of male artists and writers. The unknown woman from the Seine re-
presents a woman who became a symbol of beauty, purity and perfection in her 
death. She represents a passive image of a woman. The video work "L'Inconnue 
de la Seine" compares and contrasts her death mask with the real facial features 
of today's women.  https://angelikahaak.de


